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Bûche Schoggimousse 
Hallo Feinschmecker! 

Wie versprochen präsentiere ich Dir ein neues Rezept für eine Weihnachtsbûche :o) 

Diese Woche habe ich die 3 Schokoladen-Mousse in eine 4-Schokoladen-Bûche umgewandelt! Weisse-, Dulcey-, 

Milch- und Zartbitterschokolade 

4 Gourmet-Mousses und ein Brownie-Biskuit mit gerösteten Haselnüssen! 

 

Das Rezept ist perfekt für 6-8 Personen. 

Hier ist die Liste der Zutaten: 

Weisses Schokoladenmousse 

- 85g Weisse Couverture 

- 1 Blatt Gelatine 

- 45g Milch 

- 85g Vollrahm 

Dulcey Schokoladenmousse 

- 85g Dulcey Couverture 

- 1 Blatt Gelatine 

- 45g Milch 

- 85g Vollrahm 

Milchschokoladenmousse 

- 65g Milch Couverture 

- 1 Blatt Gelatine 

- 45g Milch 

- 85g Vollrahm 

Zartbitterschokoladenmousse 

- 60g Zartbitter Couverture 

- 1 Blatt Gelatine 

- 45g Milch 

- 85g Vollrahm 

Brownie Biskuit Schokolade-Haselnuss 

- 50g Butter 

- 100g Kristallzucker 

- 60g Zartbitter Couverture 

- 1 Ei 

- 100g Mehl 

- 25g Mandelpulver 

- 50g Haselnüsse 

https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/7013-Kuverture-Valrhona-Dulcey-Blond-1kg-3395328365977.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4399-chocolate-callets-milk-1kg-5410522513516.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4189-chocolate-callets-dark-1kg-5410522513196.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/4189-chocolate-callets-dark-1kg-5410522513196.html
https://cakelicious.ch/de/zutaten/9412-1790-extra-feines-weisses-mandelpulver-verschiedene-gewichte-0745178439541.html
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Los geht's 
Für die 4 verschiedenen Mousses wird die Herstellung immer die gleiche sein, nur die Menge der Schokolade ändert 

sich je nach Schokoladensorte (mehr oder weniger Fettgehalt). 

Für die verschiedenen Mousse-Sorten habe ich hochwertige Schokolade der Marke Callebaut und der Marke 

Valrhona verwendet. :o) 

Die besten Desserts werden aus den besten Produkten hergestellt. 

Weisse Schokoladenmousse 
Weiche für das weisse Schokoladenmousse 1 Blatt Gelatine in einer Schüssel mit kaltem Wasser ein. 

Schmelze 85 g weisse Schokolade 1 Minute lang bei 600 Watt in der Mikrowelle. 

Sobald die Schokolade vollständig geschmolzen ist, stelle sie für einige Minuten beiseite. 

Giesse 45 g Milch in einen Kochtopf und bringe sie zum Kochen. 

 

          

Drücke die Gelatine aus und gebe sie zu deiner Milch hinzu. Rühre sie dann 1-2 Minuten vorsichtig um, so dass die 

Gelatine schmilzt und sich richtig in der Milch verteilt. 

Giesse dann die Milch/Gelatine in 3 Teilen auf die Schokolade. 

Es ist sehr wichtig, die Milch dreimal über die Schokolade zu giessen, damit eine schöne Emulsion entsteht. 

Auf diese Weise wird die Ganache glänzend und scheidet sich nicht :o) 

Sobald die Milch gut in die Schokolade eingearbeitet ist, lasse sie einige Minuten bei Raumtemperatur abkühlen. 

 

          

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10568-callebaut-weisse-28-400g-5410522556704.html
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Gib 85 g Vollrahm in einen Messbecher und schlage den Rahm auf. 

Der Rahm sollte gerade steif sein. Wenn Du es zu sehr aufschlägst, wird Deine Mousse hinterher etwas zu fest sein. 

Also, nur leicht aufschlagen. :o) Sobald er beim Bewegen des Schneebesen Spuren hinterlässt, ist er fertig. 

Stelle die Creme in den Kühlschrank, bis die Schokolade die richtige Temperatur erreicht hat. 

Die Schokolade ist fertig, wenn sie unter 30°C gesunken ist, kontrolliere die unbedingt mit einem Thermometer. 

Sobald die Schokolade/Milch die richtige Temperatur erreicht hat (zwischen 25 und 29°C), giesse sie in 3-4x in den 

geschlagenen Rahm. 

Auf diese Weise kann die Creme nicht durch die Hitze zusammenfallen. 

Also giesst man ein wenig Schokolade hinein, mischt alles miteinander und giesst wieder ein wenig Schokolade 

hinein...usw... 

Ich rühre vorsichtig mit dem Schwingbesen, wodurch die Sahne noch leicht ansteigt. :o) 

          

Wenn alles gut vermischt ist, erhältst Du eine cremige und luftige Mousse. :o) 

Stelle die Form auf ein Lochblech, damit sie später leicht zu transportieren ist. 

Giese die ganze Mousse in die Silikonform. Klopfe sie leicht auf der Arbeitsfläche, damit die Luftblasen aufsteigen 

können und die Mousse glatt und gleichmässig verteilt wird. 

Stelle die Form für mindestens 30-45 Minuten in den Tiefkühler. Danach kannst Du die zweite Mousse darauf 

giessen. :o) 

Sobald die 30-45 Minuten vergangen sind, machen wir uns an die Dulcey-Mousse. 

 

          

https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7215-messbecher-1-liter-8024622066765.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9156-infrarot-thermometer-8024622055097.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
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Schokoladenmousse Dulcey 
Das Verfahren ist genau das gleiche, es ändern sich, wie schon erwähnt nur die Mengen. 

Weiche das Gelatineblatt ein, erhitze 85 g Dulcey-Schokolade 1 Minute lang bei 600Watt. 

Erhitze 45 g Milch, dann die eingeweichte und ausgewrungene Gelatine hinzufügen. 

Giesse die Milch 3x über die Schokolade und lasse sie auf 29°C abkühlen. 

85 g Vollrahm aufschlagen, dann die Schokolade in 3x in den aufgeschlagenen Rahm unterheben. 

 

          

 

Vermische alles vorsichtig miteinander. 

Achte darauf, dass das weisse Schokoladenmousse in der Form fest geworden ist. Normalerweise ist nach 30-45 

Minuten die Oberfläche fest, das reicht, damit sich die zwei Sorten nicht miteinander verbinden. 

Giesse die Dulcey-Mousse über das weisse Schokoladenmousse und stelle die Form erneut für 30-45 Minuten in den 

Tiefkühler. 

 

          

 

Jetzt bereiten wir unser Brownie-Biskuit her. Auf diese Weise hat es genügend Zeit, um abzukühlen, bevor es 

verwendet wird. 

 

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
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Brownie-Biskuit 
 

50 g Butter und 100 g Zucker in eine Schüssel geben und 2 Minuten lang schaumig aufschlagen. 

In einer anderen Schüssel 60 g Zartbitterschokolade in der Mikrowelle 1 Minute lang bei 600 Watt schmelzen. 

Die geschmolzene Schokolade und 1 Ei zu der Masse hinzufügen. Nochmals eine gute Minute lang verrühren. 

          

 

Zum Schluss 100 g Mehl und 25 g Mandelpulver hinzugeben und erneut 1 Minute lang mischen. 

Die Textur wird fest, das ist normal. 

Verwende ein Lochblech, lege es mit einer Silikonmatte aus, und stelle einen verstellbaren Rahmen darauf. 

Befestige dann den Metalleinsatz, so dass ein 9 x 21 cm grosses Rechteck entsteht. Wenn der Rahmen keine 

Metalleinlage hat, kannst du das auch mit Alufolie machen :o) 

Kontrolliere, dass die mitgelieferte Ausstechform hineinpasst. 

Heize den Backofen auf 200°C (Umluft) vor. 

Sprühe den Rahmen mit  Backtrennspray ein, damit beim Herausnehmen aus der Form nichts kleben bleibt. 

Verteile dann den Brownie-Teig mit einem Winkelspatel so gleichmässig wie möglich. Ich bin nicht bis zum Ende 

meines Rahmens gegangen, weil er zu lang war... Ich habe den Teig auf etwa 21 cm verteilt. 

Und ja, mein lieber Mann wies mich darauf hin, dass ich meinen Rahmen nur drehen müsse, damit er die richtige 

Grösse hat :oP... wie auch immer... Es funktioniert auch so. :o) 

 

          

 

https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/10611-silikonmatte-mit-schablone-3700105290616.html
https://cakelicious.ch/de/rahmen-tortenringe/2099-verstellbarer-backrahmen-aus-edelstahl-3700392419110.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6694-backtrennspray-8024622047368.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Gib dann 50 g ganze Haselnüsse in einen Plastikbeutel und zerkleinere die Nüsse mit einem Ausrollstab. 

Es reicht, wenn sie leicht zerkleinert sind, zerklopfe sie nicht zu Pulver. 

Streue die Haselnüsse auf den Teig und drücke sie leicht an, damit die Haselnüsse kleben bleiben. 

Backe dann das Biskuit für 20 Minuten in den auf 200 °C vorgeheizten Backofen. 

Wenn das Brownie-Biskuit fertig gebacken ist, fahre mit einem Messer um den Rahmen herum und entferne den 

Rahmen. 

Lege die Ausstechform auf den Brownie (die Schrift "Outside" sollte sichtbar sein) und schneide dann mit einem 

Messer um den Rand herum. 

Auf diese Weise wird der weiche Brownie nicht zerdrückt und behält seine Form. 

Lasse den Brownie dann bei Zimmertemperatur oder sogar im Kühlschrank abkühlen. 

          

Jetzt bereiten wir das Milchschokoladenmousse zu. 

Vorsicht, die Menge der Schokolade ändert sich! 

Milchschokoladen-Mousse 
Weiche das Gelatineblatt ein, erhitze 65 g Milchschokolade 1 Minute lang bei 600Watt. 

Giesse die Milch 3x über die Schokolade und lasse sie auf 29°C abkühlen. 

Erhitze 45 g Milch, dann die eingeweichte und ausgewrungene Gelatine hinzufügen. 

85 g Vollrahm aufschlagen, dann die Schokolade in 3x in den aufgeschlagenen Rahm unterheben. 

Das Milchschokoladenmousse über die Dulcey-Mousse giessen. :o) 

Lege die Form erneut für 30-45 Minuten in den Tiefkühler. 

          

https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/647-ausrollstab-klein-070896192059.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
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Und zum Schluss machen wir unsere Zartbitterschokoladenmousse. 

Achte auch hier auf die Schokoladenmenge! 

 

Zartbitterschokoladen Mousse 
 

Weiche das Gelatineblatt ein, erhitze 60 g Zartbitterschokolade 1 Minute lang bei 600Watt. 

Giesse die Milch 3x über die Schokolade und lasse sie auf 29°C abkühlen. 

Erhitze 45 g Milch, dann die eingeweichte und ausgewrungene Gelatine hinzufügen. 

85 g Vollrahm aufschlagen, dann die Schokolade in 3x in den aufgeschlagenen Rahm unterheben. 

Zum Schluss die Zarbitterschokolade-Mousse über die Milchschokolade-Mousse giessen. :o) 

Das Brownie-Biskuit mit den Haselnüssen auf die Mousse legen. 

Es macht nichts, wenn einige der Nüsse in das Mousse fallen. :o) 

Das Biskuit leicht andrücken, damit er an der Mousse haftet und nicht zu fest absteht. 

Mindestens für 5-6 Stunden einfrieren. Man kann es auch bedenkenlos 2-3 Wochen im Gefrierschrank lagern, was 

sehr praktisch ist für die Weihnachtsdesserts! 

 

          

  

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
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Fertigstellen & Dekorieren 
Für die Dekoration, bereite am oder vor dem grossen Tag einen Samtspray, eine hohe Box, einen Drehteller und 

ein Backpapier vor. 

Die hohe Box dient als Schutz, damit nicht die ganze Küche besprüht wird! :o) Sehr praktisch! Denn Kakaobutter ist 

nicht leicht zu reinigen. Und ich persönlich verwende meine Box problemlos 20 Mal. 

Stelle einen Drehteller in die Box und decke ihn mit Backpapier oder Klarsichtfolie ab, damit er nicht schmutzig wird. 

Stelle die Flasche mit dem Samt-Spray 10 Minuten in einen Messbecher mit warmem Wasser, damit die Kakaobutter, 

die sich im Inneren der Flasche befindet, die richtige Temperatur annehmen und bei der Verwendung eine optimale 

Konsistenz hat. 

Die Form dann aus dem Tiefkühler nehmen und das Mousse aus der Form lösen. 

          

Stelle das Dessert auf den Drehteller. 

Schüttle kräftig die Spraydose 30 Sekunden lang. Das ist wichtig, damit sich die Kakaobutter gut mit dem Rest 

vermischt. 

Besprühe dein Dessert dann aus einer Entfernung von etwa 15 bis 20 cm. 

Stelle mit Hilfe von zwei Winkelspateln das Dessert auf eine Bûcheplatte oder einen Teller. 

Stelle die Bûche kurz in den Kühlschrank damit du die Dekoration herstellen kannst. 

Bereite einen kleinen Ausrollstab, eine Packung schwarzen Marzipan und einen Streifenschneider, einen 6 cm und 

einen 4 cm grossen quadratischen Ausstecher und einen 3 cm grossen runden Ausstecher vor. 

Rolle das Marzipan dünn (etwa 1,5 mm) aus. 

Stelle den Streifenschneider auf eine Breite von 5,5cm ein und rolle es über den Marzipan. 

          

 

https://cakelicious.ch/de/lebensmittelsprays/11308-3889-samtsprays-decora-0745178441469.html#/300-farbe_wahlen-rot
https://cakelicious.ch/de/tortenschachteln-und-beutel/9173-1174-hohe-kuchenschachtel-zur-auswahl-0745125406824.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6233-kuchen-drehscheibe-basis--070896331205.html
https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/8728-backpapier-in-blaetter-8024622052157.html
https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/11061-backpapier-im-spender-3700105288767.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105283328.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/de/duenne-tortenplatten/6851-tortenplatte-fuer-buche-de-noel-gold-3700105234191.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/647-ausrollstab-klein-070896192059.html
https://cakelicious.ch/de/marzipan/5074-marzipan-midnight-black-mitternacht-schwarz-250g-8720512692297.html
https://cakelicious.ch/de/formen/4460-multi-ribbon-cutter-multi-band-schneider-5060040860557.html
https://cakelicious.ch/de/formen/7240-set-von-3-ausstecher-quadrat-aus-kunststoff-8024622048471.html
https://cakelicious.ch/de/formen/6900-runde-ausstecher-8024622048433.html
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Wenn das Band geschnitten ist, lege es wie auf dem ersten Bild auf die Bûche. 

Schneide den Überschuss mit einem scharfen Messer ab. 

Rolle dann ein Stück Marzipan, etwas dicker als zuvor (etwa 3mm) aus und steche ein 6 cm grosses Quadrat aus. 

Dann das 6-cm-Quadrat mit einem 4-cm-Quadrat ausstechen. 

Schneide einen kleinen Streifen aus und klebe ihn auf die rechte Kante des Quadrats. 

Und schon hast du eine Gürtelschnalle gezaubert! :o) 

 

          

 

Für die Knöpfe, zwei 3-cm-Kreise ausstechen. Dann mit einer Tülle Nr. 3, 4 kleine Löcher machen, so sieht der Knopf 

richtig echt aus. 

Die Schnalle und die zwei Knöpfe werden noch goldig besprüht. 

Hier habe ich den Goldspray von Decora verwendet! Ein kleines Juwel. :o) 

Schüttle den Spray und sprühe die Dekoration mit einem Abstand von etwa 30 cm gleichmässig ein. 

Lasse die Farbe leicht trocknen. Lege dann die Gürtelschnalle auf das schwarze Band. 

Ich habe zwei Winkelspatel verwendet, um meinen Gürtel richtig zu platzieren. 

 

          

 

 

 

https://cakelicious.ch/de/tuellen/8819-641-lochtuellen-0745125406244.html#/154-tip_offnung-3_mm
https://cakelicious.ch/de/spray-samtspray/7799-264-metallisierter-farbspray-8024622047382.html#/68-farbe_nach_wahl_1-gold
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Das gleiche mit den Knöpfen machen :o) 

Und hier ist das Ergebnis! Ein schönes Dessert, die Weihnachten gut repräsentiert! 

Nach 6-8 Stunden im Kühlschrank, ist die Bûche aufgetaut und bereit zum Verzehr. 

Ich wünsche dir einen schönen Sonntag! 

Karin 

 

 

       

 


